
LS 2012 Drucksache 17

Vorlage de           an die Landessynode

Kirchengesetz 
zur Änderung des Kirchengesetzes 

über die Pfarrvertretung in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland 

(Pfarrvertretungsgesetz – PfVG)



A

Kirchengesetz
zur Änderung des 

Kirchengesetzes über die Pfarrvertretung 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

(Pfarrvertretungsgesetz – PfVG)

vom   . Januar 2012

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende 
Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Kirchengesetz über die Pfarrvertretung in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland  (Pfarrvertretungsgesetz  –  PfVG)  vom  16.  Januar  2009  (KABl. 
S. 89) wird wie folgt geändert:
1. § 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 2
Wahlberechtigt sind:
1. Inhaberinnen und Inhaber von Pfarrstellen,
2. Verwalterinnen und Verwalter von Pfarrstellen,
3. Pfarrerinnen und Pfarrer, die aus ihrer Pfarrstelle rechtskräftig abbe-

rufen wurden und noch nicht in den Wartestand getreten sind,
4. Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand,
5. Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst.“

2. § 4 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
„(2) Wählbar sind Inhaberinnen und Inhaber sowie Verwalterinnen und 
Verwalter von Pfarrstellen.“

3. § 5 wird wie folgt gefasst:
„§ 5

(1) Die Wahl- und Kontaktpersonen werden für die Dauer von vier Jah-
ren gewählt. Die Amtszeit aller Wahl- und Kontaktpersonen beginnt mit 
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deren ersten Zusammenkunft nach der Wahl. Sie endet mit der ersten 
Zusammenkunft nach der ausgeschriebenen Neuwahl.
(2) Die Amtszeit einer Wahl- und Kontaktperson endet vorzeitig, wenn 
sie
1. länger als sechs Monate von ihrem Dienst freigestellt wird,
2. ihren Dienst im Kirchenkreis beendet,
3. das Amt niederlegt.
(3) Die Mitglieder der Pfarrvertretung werden für die Dauer von vier Jah-
ren gewählt. Die Amtszeit aller Mitglieder beginnt mit der ersten Sitzung 
der Pfarrvertretung nach der Wahl. Sie endet mit der ersten Sitzung der 
Pfarrvertretung nach einer erfolgten Neuwahl.
(4) Die Mitgliedschaft in der Pfarrvertretung endet vorzeitig, wenn
1. die Voraussetzungen des § 4 nicht mehr vorliegen,
2. das Mitglied länger als sechs Monate vom Dienst freigestellt wird,
3. das Mitglied das Amt niederlegt.“

4. § 7 wird wie folgt gefasst:
„§ 7

(1) Die Wahlberechtigten wählen im Kirchenkreis ihres Dienstsitzes aus 
ihrer Mitte eine gemäß § 4 wählbare Wahl- und Kontaktperson. Soweit 
für Wahlberechtigte gem. § 2 Ziffer 3 bis 5 kein Dienstsitz bestimmt ist, 
wählen sie im Kirchenkreis ihres Wohnsitzes.
(2) Zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl der Wahl- und Kontakt-
personen wird für jeden Kirchenkreis ein Wahlausschuss gebildet.
(3) Die  wahlberechtigten  Mitglieder  des  Pfarrkonvents  benennen  drei 
Mitglieder als Wahlausschuss für ihren Kirchenkreis. 
(4) Die Superintendentin oder der Superintendent veranlasst, dass der 
Wahlausschuss von seinem dienstältesten Mitglied einberufen wird. Un-
ter der Leitung der Einberuferin oder des Einberufers wird die oder der 
Vorsitzende des Wahlausschusses gewählt.“

5. § 8 wird aufgehoben.

6. Die bisherigen §§ 9 und 10 werden zu §§ 8 und 9.
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7. § 11 wird zu § 10 und wie folgt gefasst:
„§ 10

(1) Nach  Feststellung  des  Wahlergebnisses  beruft  die  Kirchenleitung 
binnen acht Wochen die Wahl- und Kontaktpersonen zu einer Versamm-
lung ein. Die dienstälteste Wahl- und Kontaktperson wird mit der Leitung 
der Versammlung beauftragt.
(2) Die Wahl- und Kontaktpersonen wählen aus ihrer Mitte die Pfarrver-
tretung, bestehend aus der oder dem Vorsitzenden, der oder dem stell-
vertretenden Vorsitzenden sowie fünf weiteren Mitgliedern.
(3) Die Wahl erfolgt gemäß § 6 des Verfahrensgesetzes.
(4) Bei der Wahl sollen regionale Aspekte berücksichtigt werden.
(5) Die dienstälteste Wahl- und Kontaktperson unterrichtet die Kirchen-
leitung über das Ergebnis der Wahl.“

8. § 12 wird zu § 11 und wie folgt gefasst:
„§ 11

(1) Endet die Amtszeit einer Wahl- und Kontaktperson vorzeitig, erfolgt 
eine Nachwahl nach den Bestimmungen der §§ 7 bis 9. Dies gilt nicht, 
wenn die restliche Amtszeit der ausscheidenden Wahl- und Kontaktper-
son weniger als ein Jahr beträgt.
(2) Scheidet  ein  Mitglied  der  Pfarrvertretung  vorzeitig  aus,  führt  die 
nächste Versammlung der Wahl- und Kontaktpersonen eine Nachwahl 
durch.
(3) Die Nachwahl  erfolgt  jeweils  für  die restliche Amtszeit  der  ausge-
schiedenen Person.“

9. Der bisherige § 13 wird § 12.

10. Nach § 12 wird folgender § 13 eingefügt:
„§ 13

(1) Die Pfarrvertretung beruft die Wahl- und Kontaktpersonen in der Re-
gel einmal jährlich zur Abgabe eines Tätigkeitsberichtes ein. 
(2) Die Pfarrvertretung hat die Wahl- und Kontaktpersonen darüber hin-
aus zu einer Versammlung einzuberufen, wenn ein Drittel der Wahl- und 
Kontaktpersonen dies verlangt.
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(3) Die Wahl- und Kontaktpersonen tragen die Verantwortung für den In-
formationsaustausch zwischen den Wahlberechtigten in ihren Kirchen-
kreisen und der Pfarrvertretung.“

11. § 14 wird wie folgt geändert:
a) Als neuer Absatz 1 wird eingefügt:

„(1) Die Pfarrvertretung kann sich im Einvernehmen mit der Kirchenleitung 
eine Geschäftsordnung geben.“

b) Die bisherigen Absätze 1 bis 4 werden zu Absätzen 2 bis 5.

12. § 19 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Für  schwerbehinderte  Pfarrerinnen  und  Pfarrer  (SGB  IX)  wird  eine 
Schwerbehindertenvertretung eingerichtet.“

Artikel 2

Das Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Kirchlichen Amts-
blatt in Kraft.
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B
BEGRÜNDUNG

Das Pfarrvertretungsgesetz ist seit dem 17.03.2009 in Kraft, die erste Pfarr-
vertretung  wurde  am 7.12.2009  gewählt.  Die  bisherigen  Erfahrungen  mit 
dem  Pfarrvertretungsgesetz  wurden  kontinuierlich  mit  der  Pfarrvertretung 
beraten. Unter Berücksichtigung des Beschlusses 109 Ziffer III. der Landes-
synode 2009 (Angemessene Vertretung der bislang in der Pfarrvertretung 
nicht vertretenen Personengruppen) wurde vom zuständigen Dezernat der 
Entwurf  eines Änderungsgesetzes erarbeitet.  Der Ständige Ausschuss für 
Kirchenordnung und Rechtsfragen sowie der Ständige Innerkirchliche Aus-
schuss haben dem Entwurf mit wenigen redaktionellen Änderungen zuge-
stimmt.

Zu den einzelnen Änderungen:
zu § 2 Wahlberechtigte
Nach dem bisherigen Pfarrvertretungsgesetz waren nur Inhaberinnen und 
Inhaber von Pfarrstellen sowie Gemeindemissionarinnen und Gemeindemis-
sionare, die eine Pfarrstelle verwalten, berechtigt,  an der Wahl der Wahl- 
und Kontaktpersonen und damit der Pfarrvertretung teilzunehmen. Dies wur-
de vielfach, insbesondere hinsichtlich der Pfarrerinnen und Pfarrer im War-
testand, als nicht ausreichend betrachtet. Der Entwurf sieht daher vor, die-
sem Personenkreis sowie den Pfarrerinnen und Pfarrern, die aus Pfarrstel-
len abberufen wurden, die Wahlberechtigung zu geben. Ebenso werden die 
Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst hier berücksichtigt. Die Interessen 
der  Pastorinnen  und  Pastoren  im  Angestelltenverhältnis  in  ergänzenden 
pastoralen Diensten sowie derer im Ehrenamt werden weiterhin vom Rheini-
schen Konvent wahrgenommen, die der Vikarinnen und Vikare von deren ei-
gener Vertretung, die Gaststatus im Rheinischen Konvent hat. Die Theolo-
giestudierenden werden vom Ältestenrat vertreten.
Zur Pfarrvertretung wählbar sollen daher weiterhin nur die Inhaberinnen und 
Inhaber sowie Verwalterinnen und Verwalter von Pfarrstellen bleiben. 
Die besondere Berücksichtigung der Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand 
ist nicht vorgesehen, da davon ausgegangen wird, dass die aktiven Pfarre-
rinnen und Pfarrer diesen Status mit seinen ggf. zu berücksichtigenden Be-
sonderheiten mit im Blick haben.
Beschluss 109 Ziffer III. der Landessynode 2009 ist damit erledigt.

6



zu § 5 und § 11 Wahl- und Kontaktpersonen
Nicht geregelt ist bisher der Fall, dass eine zur Wahl- und Kontaktperson be-
stimmte Person aus dieser Funktion ausscheidet. Es wird eine Regelung zur 
Nachwahl von Wahl- und Kontaktpersonen vorgeschlagen. 

zu § 13 Treffen der Wahl- und Kontaktpersonen
Es bedarf einer Regelung zur Einladung der Versammlung der Wahl- und 
Kontaktpersonen und zu deren Vorsitz. Die bestehende Regelung, dass der 
oder die Dienstälteste die Versammlung leitet, erscheint für die konstituie-
rende Sitzung sinnvoll. Für die regelmäßigen Treffen sollen beide Aufgaben 
jedoch der Pfarrvertretung zugeordnet werden mit der Maßgabe, dass ein 
Quorum von einem Drittel der Wahl- und Kontaktpersonen die Einberufung 
der Versammlung verlangen kann.

zu § 14 Geschäftordnung
Die Pfarrvertretung hat angeregt, sich selbst eine Geschäftsordnung zu ge-
ben und dies auch als Vorgabe in das Gesetz aufzunehmen. Dieser Vor-
schlag wird hier aufgenommen.

zu § 19 Schwerbehindertenvertretung
Die Möglichkeiten und die Stellung einer Schwerbehindertenvertretung wur-
den mit der Pfarrvertretung ausführlich diskutiert. Es besteht Einvernehmen, 
dass die Schwerbehindertenvertretung eine eigenständige Institution neben 
der Pfarrvertretung sein soll, mit der jedoch eine enge Kooperation ange-
strebt wird. Die Wahl einer Schwerbehindertenvertretung ist bislang nicht er-
folgt, weil bislang kein sinnvoller Verfahrensweg zu deren Organisation ge-
funden wurde. Die Überlegungen gehen daher dahin, eine Schwerbehinder-
tenvertretung durch Berufung einer geeigneten Person durch die Kirchenlei-
tung auf Vorschlag der Pfarrvertretung zu installieren. Dem wird durch die 
vorgeschlagene Neuformulierung der Vorschrift Rechnung getragen.

Die übrigen Änderungen sind redaktioneller Art.
Die Pfarrvertretung hat zum Entwurf des Änderungsgesetzes folgende Stel-
lungnahme abgegeben:

„Die Pfarrvertretung begrüßt die Novellierung des Pfarrvertretungsgeset-
zes in der vorgelegten Form und begrüßt ausdrücklich die Erweiterung 
des Personenkreises der Wahlberechtigten, wie sie in § 2 vorgesehen 
ist.
Des Weiteren haben wir noch folgende Änderungswünsche:
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zu § 7:
Die Pfarrvertretung begrüßt auch, daß nunmehr auch der Wahlort derje-
nigen Pfarrerinnen und Pfarrer geregelt wird, die nicht einem Pfarrkon-
vent zugeordnet sind.
Die Pfarrvertretung bittet  aber darum, daß bei  der Ausschreibung des 
Wahlverfahrens im Kirchlichen Amtsblatt  ausdrücklich auf diese Rege-
lung hingewiesen wird. Nach der letzten Wahl gab es von einigen Wahl-
berechtigten diesbezügliche Anfragen, weil sie ihr Wahlrecht nicht aus-
üben konnten.
zu § 13:
Um die Weitergabe von Informationen der Pfarrvertretung über die Wahl- 
und Kontaktpersonen an die Pfarrerinnen und Pfarrer in den Kirchenkrei-
sen zu vereinfachen, ist der Rückgriff auf bewährte Verteilungsstrukturen 
hilfreich. Darum bittet die Pfarrvertretung darum, in § 13 einen Satz (4) 
neu einzufügen: „§ 13 (4) Die Weitergabe von Informationen und Mittei-
lungen der Pfarrvertretung erfolgt über die Verteiler der kreiskirchlichen 
Verwaltungen.“
zu § 19:
Die Pfarrvertretung schlägt vor zu ergänzen:
„§ 19 (2) Die Kirchenleitung beruft eine geeignete Person auf Vorschlag 
der Pfarrvertretung.““

Das Anliegen zu § 7 wird bei der nächsten Ausschreibung berücksichtigt. 
Die beiden Änderungsvorschläge wurden in den Entwurf  nicht  aufgenom-
men. Die Pfarrvertretung ist bewusst institutionalisiert worden, um eine von 
den übrigen Gremien und Organen unabhängige Meinungsbildung und -äu-
ßerung der Pfarrerschaft zu gewährleisten. Die Weitergabe von Informatio-
nen zwischen Pfarrvertretung und Pfarrerschaft obliegt daher ausschließlich 
den Wahl- und Kontaktpersonen. Der Rückgriff auf die offiziellen Kommuni-
kations- und Dienstwege würde diese Unabhängigkeit in Frage stellen und 
ist  deshalb  von  vielen  Superintendentinnen  und  Superintendenten  in  der 
Praxis abgelehnt worden.
Der Vorschlag zu § 19 beschreibt das vorgesehene Verfahren, das jedoch 
durch den bestehenden Absatz 2 gedeckt ist. Einer besonderen Regelung 
bedarf es daher nicht.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) - federführend -
und an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV)
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